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DIE ELEKTROLYTISCHE ABSCHEIDUNG REINEN STRONTIUMS. 
Von Wilhelm Borders und LorePzs Stockem. 

(Mitteilung aus dem Laboratorium fur Metallhiittenwesen und Elektrometallurgie an der Konigl. Technischen 
Hochschule zu Aachen.) 

nserer Mitteilung iiber die elelitro- 
lytische Abscheidung des Calciums 
konnen wir noch hinzufiigen , dass 
uns die Abscheidung des Strontiums 

nach Vornahme einer kleinen Abanderong des 
fur Calcium benutzten Apparates in einer Weise 
gelungenist, welche die Gewinnung dieses Metalles 
in wesentlich grosseren Mengen gestattet , wie 
dies nach den bisher bekannt gewordenen 

die Anode bildenden Kohlecylinders reichte. Der 
Kohlecylinder stand, um ihn von dem Kuhl- 
kdrper zu isolieren , auf einem Chamottering, 
welcher seinerseits wieder in eine dazu vor- 
gesehene Vertiefung des Kuhlkdrpers gelegt 
war. Der Durchmesser des Kiihlkdrpers war 
in diesem Falle weiter gewahlt als derjenige 
des Kohlecylinders , um zu erreichen , dass sich 
in dem festen Salze, mit welchem der Gefass- 

Methoden mdglich war. boden, wie bei dem Calciumapparat, ausgestampft 
Aus elektrolytisch geschmolzenem Strontium- 

chlorid schied sich das Strontium bei Benutzung 
des fur die Elektrolyse des Chlorcalciums be- 
schriebenen Apparates zwar auch bei deutlicher 
Rotglut und hdheren Stromdichten aus, aber 
leider nicht in der die Gewinnung des Calciums 
so einfach gestaltenden Form eines Metall- 
schwammes, sondern in Form von geschmolzenen 
Kugeln, deren spezifisches Gewicht augenschein- 
lich nur sehr wenig von dem spezifischen Ge- 
wichte der Schmelze abweicht; denn diese 
Kugeln stiegen bald an der Kathode in die 
Hbhe, bald sanken sie zu Boden. 

natiirlicher Grosse. 
Fig. 205. 

Unter diesen Umstanden wurde vie1 Stron- 
tium wieder zur Anode hiniibergeschwemmt, ein 
Teil ldste sich als solches in der Schmelze zu 
Chlortk und wurde dann elektrolytisch wieder 
in Chlorid verwandelt. Die auf diese Weise 
entstehenden Verluste wurden ohne Zweifel 
durch die Form des Apparates vergrossert, da 
das auf dem Boden befindliche MetaIl und Chloriir 
zu leicht zur Anode hinuberfliessen konnten ; 
wir anderten daher den fur die Calciumabscheidung 
benutzten Apparat in folgender Weise ab 1) : 

Die Kathode, nach wie vor ein Eisenstab, 
wurde durch die centrale Oeffnung eines weiten 
Kiihlkdrpers so weit in den Apparat eingefiihrt, 
dass ihre Spitze nur bis zum unteren Teile des 

I) Auch diese Oefen liefert W. S c h u e n ,  Aachen, 
Templergraben 18. 

wurde, wahrend der Schmelzoperation eine Ver- 
tiefung nach der Mitte zu bildete. Dies wurde 
auch vollstandig erreicht und damit auch die 
Moglichkeit , dass sich das elektrolytisch ab- 
scheidende Strontium in dieser Vertiefung nun 
festlegte und infolge der Abkuhlung von unten 
erstarrte. Bei Unterbrechung der Elektrolyse 
fanden wir denn auch in der erstarrten Masse 
grosse Kugeln von reinem Strontiummetall in 
Durchmessern bis zu 10 mm vor (Fig. 205). 

Das Strontium ist, wie das Calcium, ein 
weisses Metall und ebenso weich wie Blei. 
Weitere Mitteilungen uber die sonstigen Eigen- 
schaften des reinen Strontiums behalten wir uns 
vor , bis wir grossere Mengen dieses Metalles 
hergestellt und naher untersucht haben. 

(Eingegangen: 3. August.) 
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